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Nach einem bis vor kurzem ausgesprochen fairen Wahlkampf bewerben sich am 5./6. März im ersten Wahlgang fünf Kandidaten um das Könizer Gemeindepräsidium

Wieviel frischen Wind wünscht sich das Könizer Stimmvolk?
Am kommenden Wochenende
wählen die Könizerinnen und
Könizer erstmals nach über 22 Jah
ren wieder einen neuen Gemeinde
präsidenten. Noch nie zuvor hatten
sie dabei eine so grosse Auswahl:
Nicht weniger als fünf Kandidaten
bewerben sich offiziell um die
Nachfolge von Urs Haudenschild
der seine letzte Amtsperiode aus ge
sundheitlichen Gründen auf den 30.
Juni vorzeitig beendet. Bei dieser
spannenden Ausgangslage war mit
einem farbigen Wahlkampf zu
rechnen doch stieg das Wahlfieber
eigentlich erst vor wenigen Tagen so
richtig an. An den Wahlveranstal
tungen Hessen sich die Kandidaten
nicht häufig aus der Reserve locken
und waren (aus wahltaktischen
Überlegungen) bemüht sich nicht
allzu stark voneinander abzugren
zen. Einzig der parteilose Gemein
derat Ernst Brönnimann mit seiner
erst kurzfristig bekanntgegebenen
Kandidatur und ein vom Nieder-
scherler Tierarzt Max Krebs in der
ganzen Gemeinde verteiltes Flug
blatt gegen FDP-Kandidat Rudolf
Studer sorgten dann doch noch für
disharmonische Klänge im bis an-
hin fair geführten Wahlkampf.

?
Die relative Ruhe vor den vorgezo
genen Gemeindepräsidentenwahlen

kann allerdings nicht darüber hin
wegtäuschen, dass sich viele Bürge
rinnen und Bürger von Köniz von
ihrem neuen Gemeindeoberhaupt
einen frischen Wind erhoffen. Dem
scheidenden Urs Haudenschild
wird zwar allseits attestiert er habe
die Gemeinde seinem Amtsver
ständnis entsprechend korrekt
konsequent und berechenbar ge
führt. Auf der andern Seite werden
ihm aber auch ein autoritärer und
formalistischer Führungsstil sowie
mangelnde Kommunikationsfähig-
keit und Versöhnungsbereitschaft
gegenüber politisch Andersdenken
den nachgesagt.

?
Frischen Wind ins Gemeindepräsi
dentenbüro bringen möchten alle
Kandidaten falls sie gewählt wer
den; wenigstens versprechen sie dies
in ihrer Wahlpropaganda. Doch
welcher neue Steuermann würde
den heutigen Kurs des Bootes Köniz
nun aber am stärksten korrigieren?
Wohl kaum die beiden bürgerlichen
Bewerber. Rudolf Studer (fdp) sitzt
seit 1974 im Gemeinderat und ist
ebenso lange schon verantwortlich
für die Könizer Finanzen. Er ist be
kannt als grosser Schaffer und
könnte als Gemeindepräsident von
seinem reichen Erfahrungsschatz in
der Könizer Exekutive und im Par-

lament zweifellos profitieren. Ru
dolf Studer steht zu seinen (freisin
nigen) Idealen. Laut eigenen Aus
sagen ist er für politische Experi
mente und Alternativen nur zu ha
ben, wenn sie von einer Mehrheit
gewünscht werden. Er gibt sich
volksnah auch im Wahlkämpf - al
lerdings auf eine Art und Weise die
offensichtlich nicht alle Stimmbe
rechtigten goutieren (das bereits er
wähnte Flugblatt zeigt es).

?
Und Beat Rohrbach? Auch der
SVP-PoUtiker sass schon vier Jahre
lang im Könizer Gemeinderat die
letzte eher schwierige Zeit seit den
Wahlen von 1985 allerdings nicht
mehr. Er gilt als sachlich und zu
rückhaltender als sein freisinniger
Konkurrent. Andrerseits sagen sei
ne politischen Gegner von ihm er
habe kein klares politisches Leitbild
und gäbe einen eher farblosen Ge
meindepräsidenten. Tatsächlich
hält es der Sekundarlehrer aus Mit
telhäusern nicht für nötig der Ge-
meindepohtik einen grundsätzlich
neuen Stempel aufzudrücken.

?
Keine Erfahrung in der Könizer
Exekutive können Henri Huber (sp)
und Herbert Zaugg (evp) ausweisen
doch sassen bzw. sitzen sie beide im
Grossen Gemeinderat. Bei Henri

Huber kommen zum politischen
Wissen nunmehr gut zwei Jahre
Führungserfahrung in der Stadt-
berner Verwaltung (als Direktions
sekretär der Gesundheits- und Für
sorgedirektion). Er ist zwar Sozial
demokrat, mit seiner gemässigten
und kooperativen Art zu politisieren
aber auch für Anhänger anderer
Parteien akzeptabel. Als Nachteil
für ihn könnte sich sein Alter (er ist
erst 35) ährig) erweisen. Andrerseits
kann man sich auch fragen ob nicht
gerade von einem jüngeren Ge
meindepräsidenten am meisten
neue Impulse zu erwarten wären.

?
Vorher noch nie in einer grösseren
Verwaltung tätig gewesen war der
Bewerber der Evangelischen Volks
partei, Herbert Zaugg. Wegen seiner
langjährigen parlamentarischen
Tätigkeit darf man auch von ihm
gute Kenntnisse des lokalpoliti-
schen Geschehens erwarten. Der
Vertreter einer kleinen Partei wittert
als Unabhängiger im Wahlkampf
eine Chance. Seine politische Un-
gebundenheit kann ihm allerdings
positiv wie auch negativ ausgelegt
werden. Nachteilig könnte sich die
fehlende Rückendeckung einer
grossen Partei für Zaugg dann aus
wirken, wenn der neue Gemeinde
präsident (was ich nicht hoffe) nach

primär parteipolitischen Gesichts
punkten gewählt wird.
Das Etikett «unabhängig» hat sich
auch der parteilose Bewerber Ernst
Brönnimann (ex na und öfp) umge
hängt. Ihm kann man zwar sein
ernsthaftes ja fast missionarisches
Bemühen um die Gesunderhaltung
unserer Umwelt und unseres Lebens
abkaufen. Trotz gegenteiligen Be
teuerungen halte ich seine (zu) spät
erfolgte und auch chancenlose
Kandidatur aber für ein wahltakti
sches Manöver mit dem einzigen
Zweck einem ihm misshebigen
Mitkonkurrenten (Rudolf Studer)
Wählerstimmen wegzunehmen.
Nicht mehr als eine unüberlegte
Gefühlsregung und ein schlechter
Werbegag war der kurzfristige
Kandidaten-Auftritt des Schliemer
Unternehmers Otto Stalder.

?
Bei der grossen Zahl von Kandida
ten ist fest damit zu rechnen dass
keiner der vier Kandidaten im er
sten Wahlgang das absolute Mehr
erreichen wird. Der Nachfolger
Haudenschilds wird somit aller
Voraussicht nach erst am 27. März
gewählt werden. Bleibt nur zu hof
fen, dass die wichtige Stichwahl
dannzumal nicht bloss eine kleine
Minderheit der Stimmberechtigten
entscheiden wird. Kurt Hechger

Ajax-Fans: Ausser Spesen nichts gewesen
Rund 700 Fans von Ajax Amsterdam hofften gestern in Bern vergeblich auf einen Sieg über YB

Text: Andreas Dietrich
Christian Zingg

Bilder: Christoph Hoigne

Op'n slof
en 'n oude voetbalschoen

wordt AJAX KAMPIOEN
«In Porto zum Beispiel da war etwas los
und das Saufen war billig.» Bern dage
gen findet Bertino van de Wetering
«langweilig einfach langweilig». Im
Berner «Pickwick Pub» langweilt er sich
döst er zusammen mit seinen Freunden
und einer Dose Bier vor sich hin einer
grossen ä fünf Franken. Natürlich ist's
«Heineken». Aus Holland wie Bertino
van de Wetering wie Ajax Amsterdam.
Noch Stunden dauert es bis Ajax die
Young Boys «vernichtet» (wie Bertino

am Nachmittag sagt) und so lange müs
sen sich die Fans aus Holland in Bern
noch langweilen. Obschon sie zum er
sten Mal in der Schweiz sind haben sie
von Bern nur «irgendeinen Park und viel
Schnee» gesehen ein paar Postkarten
gekauft und ansonsten nach einem Pub
Ausschau gehalten. Gefunden haben sie
diesen schliesslich in der Speichergasse
und hier wollten sie bleiben bis zum An
pfiff. 5
«Drei bis vier Liter Bier» so Rudi Knip-
meyer kredenzt sich jedes Mitglied der
F-Side-Legion als Vorbereitung auf
wichtige Spiele. «Jedes Spiel ist wichtig»
ergänzt Joop Schrijver. Den Konsum
von Haschisch dem sie in ihrer Heimat
stadt legal und in rauhen Mengen huldi
gen, schränken sie auswärts «nach Mög
lichkeit» ein.

Wo immer Ajax oder die holländische
Nationalmannschaft einen Gegner
«vermoordet» (oder es umgekehrt ist) -
die F-Side-Legionäre sind dabei. Und
wenn ein Spiel - wie letztes Jahr in
Malmö wie gestern in Bern - verscho
ben wird dann reisen sie eine Woche
später halt wieder hin. Das Geld bräch
ten sie irgendwie immer zusammen
auch wenn Reise und Unterkunft mei
stens mehr kosteten als für das Spiel in
Bern. (Für Transport Unterkunft und
Billett haben sie diesmal rund 300 Fran
ken bezahlt.) Überall hin freilich kann
Bertino zum Beispiel nicht mehr fahren:
So muss er sich am 23. März das Spiel
England - Holland im Wembley-Stadion
vermutlich am Fernsehen anschauen
denn «an der Grenze würden sie mich
zurückschicken». Bertino ist auf einer
schwarzen Liste weil sich der Legionär
in den Stadien allzu ordinär aufgeführt
hat.

?
«Glaubt Ihr dass die Berner uns mö
gen?», fragt Rudi Knipmeyer treuherzig.
Sie seien zu früher Stunde im Haupt
bahnhof, wohl ziemlich aufgefallen.
«Den Bernern» sinniert Knipmeyer
«sind fussballverrückte Randalierer
vielleicht etwas suspekt. Oder habt Ihr
einfach Angst vor fröhlichen Men
schen?»
«Wir fangen nie an» beteuern sie.
«Doch oft werden wir provoziert - oder
wir sind betrunken» ergänzt Joop
Schrijver. Schlägereien gibt's daher zu-
häuf - eigentlich immer und überall.
Deshalb sind die F-Side-Fans froh
wenn sie nach Deutschland oder Belgien

reisen können denn dort sind sie nicht
allein: Die Fans von Utrecht Den Haag
Feyenoord Rotterdam und Ajax haben
einen Pakt geschlossen wonach sie die
Spiele eines jeden Klubs im nahen Aus
land gemeinsam besuchen. «Für solche
Fälle schliessen wir vorübergehend
Frieden» sagt Rudi Knipmeyer: «Denn
wenn wir fünftausend sind gewinnen
wir jede Schlägerei.» Den PSV Eindho
ven übrigens momentaner Tabellen
führer in Hollands Fussballmeister
schaft, mögen sie nicht: «Die PSV-Fans
fürchten sich vor Schlägereien.»

?
Von Bern haben Joop Rudi Willem und
wie sie alle heissen zwar nicht viel gese
hen. Die Stadt finden sie trotzdem
«nett» vor allem weil die Reise nicht
allzu lange dauerte weil's dann doch
noch Bier gab und weil die Young Boys
sowieso nur «underdogs» seien - zum
Verlieren verurteilt.

Den «underdogs» hat der Schnee nun
zwar eine Gnadenfrist gewährt. Doch in
einer Woche sind sie immer noch zum
Verlieren verurteilt nur eins wird anders
sein: Die F-Side- Legionäre wissen jetzt
wo sie sich in Bern aufs Spiel vorbereiten
können.

We zyn het beruchte F-Side-Legioen
en we vermoorden Feyenoord

(Freie Übersetzung der Slogans:
1) Auch mit Pantoffeln und alten Fussball
schuhen wird Ajax Champion.
2) Wir sind die berüchtigte F-Side-Legion
und wir vernichten Feyenoord.)

Ad Megens

Joop Schrijver Dass die Young Boys zum Verlieren verurteilt sind steht für die Fans von Ajax Amsterdam ausser Zweifel.

Willem van den Berg

Alfred van Eyden

Rolf Eerdhuijsen

Fünf Festnahmen
pid. Die Berner Stadtpolizei hat ge
stern fünf junge Ajax-Fans vorüber
gehend festgenommen: zwei wegen
Randalierens zwei wegen Dieb
stahlverdachts und einer wegen «un
anständigen Benehmens» wie es in
einer Pressemitteilung heisst. Zwei
Männer waren am Dienstag abend
noch in Haft.
Im Verlauf des Tages gingen bei der
Stadtpolizei verschiedene Meldun
gen über Diebstähle in Ladenge
schäften ein die angeblich von Ajax-
Fans begangen worden sind. Die Po
lizei war den ganzen Tag über mit
einem Grossaufgebot in der Stadt
präsent; die rund 700 Supporter ha
ben sich nach Auskunft der Polizei
im grossen und ganzen «diszipli
niert» verhalten.
Nach Bekanntwerden der Verschie
bung machten sich die meisten Fans
unverzüglich auf den Heimweg.


